


‚Der fliege nde. Kasten‘ Hiziel Bat der 
PRafirder Shwuaersiäm" Bem. Ar. Jahre 
Nr.2 Jun A938 - cn viereljälrlich . ü 
ein handgescniebene Zeitung oer Tchweie. 

rifen nur mit Quelenangebe Ye - 
stellet, PC. 30- 2029. Por. : Hananne. Ineissier, 

u begehen, a 3013 2em. 2,78: 20.8.8 

Eigerkich solle in dieser Ausgabe des Tlielas ein Speaial bericht Öber 
ADB Pertuhermnasanhelen Sienon. DB sber von keiner Abkilunga rüöhmliches 
2) melden ist ‚hat es nur fÄr oine kleine Tele-o-scouf NoN2 
reicht - wir SCheinen uns er wircelich aL oimem SuDsSivelub rap 

au haben. sie usir von zinigen Alleilumgen gehört haben all man zum 
ei teine. Neulinge Ben: ehmen, weil A eimelnen Einheien 

u) gend kutg ieder Naben. Neuo. Aäinhellen ( bemmdess WOLS - 
meuen nen se ne +uhrermamel teine eröffnet werden. 
Und tohkdem ‚der Ansturm won Jugendlichen ale. im SChwy 2er stam 
gre Tyhrer werden mächlen ‚Scheint orom au sein 0 Adss man 

ich jiekt dJaamu entschlasen hat heuelinthzlerde Kührör mit olner Ein- 
Arllsgebünnr vn #.20.- zu bela Aber auch die sUuen Fünrer werden 
zur [oe gebeien. Inre beiensbeitungsbaigilt ung! toser sie |ährlich #.20.- 
=> + io heule die Arbeit als ee ei 
Roer "m emst: Ich [nde & nicht Bien ASS Führer, Ale Schon ihre 
game HKeizeitt für Uns einselzen Arte auch noch baanlen sollen! 

Uit dem Diücttit von Tha habe. ich eine +alenherie Milarbeiern 
verloren. Wer eignet Sch won, Inre EEE. anaulmzen_ onda in Au- 
won die Zur Zeit verwaisle "llstschspstte au bereuen? 

\ermehrt möchle ich er ORTEN meiner loser verölenHichen. 
Zusel Arhte\ \, clioser Ancest Du dieser Nummer unter cdier 
mven Rubrik "Heine persönliche Ing, 
WS dentst DU? Bie hilf uns  dSSS dese Vubrik nicht schon nach ihrem 
gssen Erscheinen stirbt. Hl uns =D beweisen ‚da= Wir Pfadler koine 
Dogmahiter sine! ‚Sondern im Gegemtil Uns nn unsere Arbeit Gedlanton 
malhen und dauerro meue  bessore lose 
Und %e, liebe Sen, an Se denen em ‚denn gerade Sie 
Inkrzssieten sion A ir Aadler(Führer) 
au heiben aan: ern sie \hre nd! | Gesislen Sie mit! 

Citer T hecku 



= Sonntag ,At.Juni , 46 Unr : Ginweihung ces Naup- tHeimes in der Bu 

= 3.Exer-\enner-I+S-Lager Naya/Spate erfolgreich angeschlossen. 

Emmental -Köger der Ioedukafonsrole Tikal ..... Fast sie selbst! 

-Sob 23./8. 209g am lac de Jax : (rlassiger ferpaß Sm Sam. 

-De Wwele der i@ schuusppt von den Uincs auf die Ableiture ber: 
Kölle sind 2i wi Plader Indianer. Dementsprechend har aie 
Quartsls-und Fila - Smme us. Hila Neute Yobrs auf der” lNeilere", 
3./2.219 bei Wohlen. raulbsu Als Slermase. 

- Die Tidglieder der Ableiturgsieiltung haben Tammeh und pendeln im Raum 
Hankteich -Aachenlard -Törkoi - Bael umner. jklern sie. im lardı sind Sog | 
Sie Sch Um die Times: "3 des Rblellumgsseles beteiligt Sich am Aookm - 
lauf von Biel. Han kann sich nach anschliessen. 

> zum Schuss sel Wort uf die Tatsache gest dsss koin Haysner 
Inden Walerasle -Stardal Ierwickelt ist. lürklih nicht 

Lena 

Die Starke Seile der wiüinger iD heule Aie Wousstule. 

wir tonnlen am Lotruherumgsanteen 2wei Jubilden 
(ein. Die Neue Atelso Wurde Dei und die Newie Bama 
re ein Jaurle) at. Die drei Neuen neben Neue, wei 
Are nach Verlegung des Abteilung nach BÜbmplia einen 
uen Bestand. 
ie ÖL Qer Neulen MNousli und Atols führen dieses Jaur, 
2 Selbsherstänalich such Ale Pfager und Raiders ‚ein 
Hinsstieger durch. Die Heue Cams pent ein Hals. 

Scnst sind auf dem Wwikingerschil| keine besonoieren 
\ottommnise 2b melden : 

N 



Unsere ableilung freut sich uf den ZY-spoctag Und das 
'60- |enrea Schwuzersiäam! vom m. (23. Sept. ın 

im _führzrweetend (2.|uni 33) \in saxelen Wurde als qunae 
programm B Fsigelast: 

eeihen "Wölfe heilen ssxoien" ‚mit besaar am 
2ibeemänt ! 

. ungen: notschi — _wolfsstule ‚ dechs + balsac (neu qm lia 6) 
Übernehmen olefininv den 4. aua. 

neue Wa &a-Hünrer: Naptarn 3.) 

UNNA grite (2) 

neues mitgliad der roverrote 
\obb Me .6""-e aachs 
bestand: neu 6 mann . 

4+- Ju \nka-leam 

ur Spacht 2 

Der in den Frühlingslerien durchgeführte ‚kombinierte 
3.&er /Vennerturs War sehr lehrreich für Führer und 
Kandidaten. Sowohl nur 2 der Q 3: &xeler den KLurs 

im Lager beendelen, ( 4 werden dies in einem neo kond 
nachnölen) kann 2r als Arfelg gewertet werdten ‚de daraus 
geusonnene Ertonninisse ın Spsleren Üursen verwende 

erden können. Der gut gelungene \ennerturs wird 
seine Früche WOnI mech in Form gines aufge = 
Weolelen "Qussinnen eoons! zeigen. 

Be schen im leialen Hliela anget Until! \Nnsbe ich Aa 
Tuareg am meinen Nachfel den ich pulchn 
Nigrmit Vorstele' & Ist ae de tradikonglie 
&x.4. -uma x. I1- Ass - Führertrait : Ter2o . Ih wonsche 
inm viel Erfog und Plausch in seinem neuen Amt 

als Tara pappı E 

Fu ck 



Pirslen anoi!. - or mochle. da nicht nocn ("bei oen Hathis ein Wolf sein ?... 

Wer rasiet ‚der roslet! - Mit dem näfigen Schmiermittel YWDSUCH: der 6.209 
dam engezenanlsirken. ü 

Nach der \erausgcsbe einer celungenon Bsidersaolktun geht &5 Weiler mit 
Tod , port Und etonkline, 3 3 

Die Ableilung führle einen eLPIscA (Aremalistussionsapend) durch. 

Nach einer Balmfahnt mir Einfaunt in Bosensusem besann die Porchlahrt 
ces Tosbs ‚Selbst eine. Lampionfahrt Und ein2 Blindenfahrt ‚erleisien die 
Führer der Abt. Sparta Waurmrd ihrer HAnleirt beaw. Seilfart 2um 
Rebacher. Nachder @ückfaurt tedele man noch immer Über alle Bund- 
sur über Auflaurt. FaunseTfersch). 

Bam Sludersein wo man 
Starele ‚etllen sich dio_ Führer 
und Fährerinnen in Gruppen |, SO 
ABS (edle Giuoppe einwel Lult edles 
bummeln konnle. 
Kuna vor Uleg ‚sis sich die Hagen 
Mmıt gnmmigem Inurren 2b meken bD2 - 
ahnen , \össen sich die Führer an einem 
adruand nieder una Ttsen den unrohl 

Ciraeweiden mi dem mitgebrachien Pe- Nic 
einen Gelalen. Masch 
Dansch 28on sie weiuer, A ANDGLIUNH und 
gesdhgt ünd Uielen cs dam immerhin bis 
20m Inta-deım in en US u Wieder 
einmal \Lemmt aurfe. 
ein \mprörisiener Nachmittag mit einem oganisi,en 
een m Inks-Ieim rTie- grosse Begeistetum 
hervor. 

Ales in allem ein gelungener *Tührerbummel 
hok sihechen weles und mamelnas ®e- 
eilaung 

] 

crıon 

EUR. EEE 



ber Flick ur hal ie Al's gebeten, Sich beh. [Koecukaton 
sinmal bleilun ee gr mauhören und uns darüber zu 
serichlanı. achte Halklenen ie Berichte , die uns erreicht haben: 

(T 

4, 
2 I 

AH. mn Sr ber 

me 

IN K Ä Cinige Worte zur Loedukation: 

eradiecers Versuche haben ereiat, dass die Macchen 
Dei d n, Wölten fin Pan [epin : RR darstellen (nicht in 
quantıt Atiyer insicht!). Nach meine Meinung 'st abereine 
en Tor BEN 1. GEN. die kei [pen der Mad- 

chen derbe#rieb,noch nich ae Ohr KR der 
Fhrer wir ms oOrdert+ (daktisch und Vin Sachen Karans 
a kun % Dies negative ie yervielt fq + sich 
\ oT oerstufe und schwacht sie in der 

Stute 
Kover - 

Vorschlag: nur (oedukahon bei den Wölfen. 

Ich 
BR 



WIKING Meinung zu gemischten Einheiten 

Ja dieser tTraae kann ich schon au un 2 erl KEE 
zurückblicken "Wir haben in unserer Ab eile ng; Bere Sei 
gemischte Meute (Bama) und einen gemischten zug ( 

Diese Einheite die bereits sat A Jahr aemischt u 
u en ger ge bnis Grundsaklich würde ıch weitere 

Einhe: N be für wor en Dr einem jessen muss ıch 

: ka wir haben schlechte Er ar gungen mit zeitlich Be- 
ven 24 en Ey erimeiten za erigkeıten treten 
la bei un nach Enimisc ungrauf Diesnur eine 

kurze Er! 'auterung _ diesem Hobl AI 

SPARTA Gemischte Pfadereı je‘ aber... 

Es ist meiner he nach  unverantwortlich Nic pe zu 
Ber anal WENN CN der Sich johrelon 

Ä Rerumge 2 | age! ha Be) er könn ev eat. ei tale 
Sinnet ührer'. -Ja selbsH pann in geife 1 W+ helfen 

‚die'&ich bis jetzt nur mi Raben bescha g’h 
ich & alaube es is! un enlingt Te aR 4 dass han u 
ein N Gie Tührerlinnen) ausb ern man sie mit den 
Tea TEN und re nden der beiden 
west gehter vertraut macht (es gibt ; riaßns noch einen 

5 Fertche die gemeinsamen Interessen au vernachlässi en 
3 Sicher o gering, Hin egen die unterschiedlichen 2u erkenne und 
noch zu ee ‚Sich gen —- dazu braucht es Ei Ss Tührer - 
een: er ut dus Meran 5 die nök 3 Alisbildlung 
urıd tahrung von beiden eite rın Iröt2 Q - 
+on \st_heute Sine Angleichung der Beiden Gesch lech Er 
in der P paerei sicher nur Bis 2U1 eınem Qewissen Gracle 
erWünsc 3 



Mit dem Ziel ‚die aukünlkgen 
\enner besser auf ihr Annt vor- 
aubereilen organisieren AD 
Abteilungen a und Sparta 
ein \onnerlaner” ım Pohacher bei 
Laupen . Während einer \soche. 
führten die \enner mit ihren 
tuhream ausammen ein Projekt 
(Schoss Lau pen durch , distul\wlen 
Uber attuelle Roblemc en ) 
nl Us) Und wurd 
Sol daS Venneramt vorbereitet. 
—Avei \k 
nee or era. 
daen mit. 

Ein Yennerlacar teird sicher 
auch ndah Jahr durch- 

nd ‚nieht aule@t den 
= dessen sog Rs Alos- 
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BERN, 30.MAI 1973 

BEKANNTMACHUNG 

Die Unterzeichneie sieht eich leicer qezwun en, mit dem heuti en 
Dotum ihr Umt als a ar ra ren Gorps nieder zule 
Mir grosser Hpeu ze Ip nal a. eh Jahre der Be resun gedient) nn 
Ries re ın ‚höchs i£ Sie bi tet Ihr d dies Sn it nich 

| zunehmen, Na Pit olere (uf fao ben sie rufen! 

Hoch achttungs voll geü A 

Ursula 2wicky | ‚La 

PS: .._ und wünecht dern Schwu2er- & 
stärn van Jar san Alles Gute! 

Liebe Tu hrerin, lieber Tührer. 

Nun ist es BUCH. ' Nun habt thr 
ine mit Slalheln-ich meine natur- 
ICN eıme Be ah ich wercle da- 

Ir „gor dass ihr das schon 
ia feststellen könnt. 

i und zur Hanik \begen der 
lacheın) Bee al erdings ım 
man he nich 

Vorerst Ba es Mır Wiehtg 
dass wir uns persönlich n 

u |. kennenlernen, um au F Dieser ale 
j eine Intensivierun oma 

unirein ander, und daraıi4 eine bessere Sie Br Anstreben 
2u Können. Doch daru_benöhae ich Eure Hille und UnterstG42 ung 
ch bin Euch dankbar für jede“Art von Anregung und werde vor “al- 
lem versuchen auf Eure Wünsche eingehen 2 können Denn vielsei- 
tiger Gedanken - und Joleen austausch soll vor! auf der Grundstein 
sein Lür unsere weitere, sinnvolle ‚oma bedn nicht I UNS „, 
Sondern inersder Linie unsern Wölfen zu gute Kemer, soll N 

_40- ort 



60 JAHRE {X 
Ein Zweiter drief. 

Sicher wissen es jez! alle: der SchWy2 Med wird om 23.Septem- 
ber sechai Inzig yahye t. Das „grosse Tec ee wire) stahfin- 
den. - ibt es inzwis&nen ms! Alles wallen ır nieht Gerade 
Be aber ein\ pe möchte ich doch herauspicken: ‘cla 
ware 2. B. die Drei hek im „urm erwähnenswert , ocler das Kino 
im arossen Soal des Cha lets ocler der Extra zul des Schw 2erstärn 
Fe bis Logergeländ fahrt oder der Geburtstagskuchen für 
annes | O 

Man sich! dass die Cete der HrakFonen nicht abbricht: st jo 
auıch ef jrıer, ‚En so - ber taus end leute ın landlerste 
weılen. Dabei habe ' natürlich nach nıcht alle Besucher mit> 
Re. hl} ‚vor aim Je vielen ar et h "glieder, PR ar erwarten. 

olie s Mal habe ich cur betri &b chyldert und 
ee, dass i: möalıch ei melden wer ‚den. iniae haben 
aS bereit5 getan aber Noch nich! aenu Ficn I 

meinen Bufruf noch einmal wie derhdlen? en noch Lee, 
clie en, Rlelier leiten möchten 
anbest a ‚nat sich jetzt ein leer das Datum im Kalender ro! 

estrich 
Scbern 

BF TRTKRER FETT FREI II KL KK KK AI KA A AI Fr FF A A FR 

ZUNDHOLZLIVERKAUF 4.5.03 
Teilnehmer: Roiders (Abt.Sparta] | Wölfe und Pfader sämtlicher Abteilungen. 

Ir esehen wareın vr ger Vorverkauf er „unser nicht so lief, wie ge- 
so dass nicht hernd so ur | verkn utt wurde, wie fand r. 

Di dann am Samstag“ den 49.5.13 der Hauptverkauf sta überrasch- 
te en I Wolkenbruch die Verkäu: ufer- ob clies auf die Gemüter esch lagen 
hat £ Jedenfalls waren div. ?fader unci Wölfe nicht über ihre are, 

lätze ee 
Fe soll auch solche 9° epen haben ı die den Verkaufs 2weck nicht 
usslen.. . Spende fü deistig behinderle Kinder ). 

Der „er Caufsstand ‚der Boiders verfehte seinen eweck und 
a m em leben ein nes Lücnentisches mit Stuhl! 
leider Knie 2.T. auch die Begeisterung 

Bu 0 Der 



LIEBE DAIDERD 

Bevor ich das Amt des Stulen - 
leiers Übernommen habe, haben 
mich verschiedene Leite gewann: 
NUan stelle mir die. Reioerstule in 
Allen Schlechen \ananen vor. All dies 
ist mir nur auf Umwegen azı Ohen 
gelommen | ch MISS Samen ‚dass 
ich nicht viel Den im Inausischen 
habe. ih namlich schon saaen 
hdren dass es Balddertrupes achbe, 

leer) DS Ulko meifion Aussen | | posıhren 
die razgahven Lieder aulwiegen ‚Sehe 
ich lei am Ssragpunt Ond 
bin somit fAlnig ‚chne” Vorureile ans 
Wert au gehen. 

Nach einer Luren Zeit der Anpasso werde ich Versuchen @uc 

Gene Ir Eiere Tdtiateilen 20 Onbraien und wenn nöha | 
Such alhy! milauarbeilen %_ Ich werde mir Uöhe ‚keine 
Ne 26 erleilen. denn ®Belehle selon ofwas UnuesssöndmksS und stanan 

AMontat. ch werde aber such keine Geboke außslellen , denn WEL 

_ 

befoar sonen Gebote ? Den goldenen Mitelweg alaube ich \vorlaufig 
in dön \ereolen aefunden au’haben. Verbote Si ia nur indirekle 
Befehle und lassen auch noch qent Spielraum ‚all dies au ton, 

nicht verboen ist. Leider hane ich mit der Sup’ hon, so viel 
en, dass ion ohne weikeres ein Bses \erbot verölenichen 

\xgon Alf. Es (aulet: !eine Budenrenovahon darf nicht Idrgor 1» 
ein Qugrtel dauern." 

5 , das war's für den Anfang . Ich hofe ‚der Beirieb in den 
einzelnen Trupps bleibe Wwellernin Qu UMd verbleibe 

mit freundlichen Grössen 

Kun 
eier 

Ey e 



DAS GPUPRENDYNAHISCHE VERHALTEN EINI3ELNER SIPrEN 
VON BSEZISTEINEN IN DEP. JSUNKELNGASSE BEI HOCH 
SOUHELLICHER SONNENEINSTRAHLUNG VON 8° UM M.45 
UHR rn MAICHERDER, BERIÜCLCSICHTISUNG TIERFFLIESENDED 

So \aulele das Thomas .cirer wissen \anen Abhandunm der 
Covenole Rusks. der N 

Blddsinn ? N Bıadsım , höherer | 

(Wsrum nicht? Sind 
Foöhlichteit? Slehen 
wir Sklaven ds 

wir Dover erheben über 
wir Über uns? Oder Sind 

weutweiten \Verhallens- 
dials? wer sn St allss: Ich will 
Dicht unaondner Ti Sie a An Sein OMA Mich be - 
einflussen Wu el A. "AM / Sm durch eine algemei Ne. 
en, ? Und wer I eitos für olne 
- sum (Uniformierons) ? Und 

Sekt elethv hinler all UNSER: Be - 
eUlerungen von ji 
törschern tsir einmal 
Ungewähnlichem nal. 
Ihre Arbeit war "WsSoH- 
hie aber eine suser-- \\ gQwöhnliche e ur - 
IOmischer Details , die “ man teirklich als hoheren 
Bldsinn bpeichnen darf. Dieses Wert war allen sich inleressiererden au- 
gang! ich. Oberhaupt Nr As an dieser Pol ungeusm! ich. SiQ halle ihren 
Üreigenen Sil.siea hop Sch BWuss aus der All nn Verhaltens — 
Weise. — war notwendig ‚dsss Sich jedes pt euren \er- 

in dieser Gemeinschaft DEWUSSH Wär. un 
I sich“ Var at Ch a@agenüber der Oole . ES wur nen 

ganazın Linie. Auch die amnsih 
ne Bei t che ne Ingzm QSusammenlial emeiser ı WELIIEN. 

idier sird jet Ast 20-jdhrig und in alle, Pichtungen =er- 
Keut. SIE Jen immer noch \Imässtfae Gssamlhöcke .. Ihe Bolen- 

{2b hat sie Qu. einem estwmsschwei Freundeskreis q£schmiedet. 
eil sie sich orgsa12st haben. 

ver, Nimm Dich an der Nase und dent okruber nach | 

oltichom \ernallen ? 
wer den Uot au achem 
Vielleicht die Role Eusto. 
schaflich! angehsucht , ent - 



Altpfadf nderverband Schw 2er starn Bern 

H.U.Würsten Mittelst. 58 
30 Bern 

2u drei @gburtetagen m noch. 
ten wir auch an di 

r2 lich gratulieren. om ..- 
April 4945 Kir „rot Dr. Carl 
Lena eninager 10) ö arg om lo. 
Mai dur [te Dr. H | 

loan Tara \ seinen o.Geburls 
a eiern, und am 22. MNoı be- 
r) asien. Walter Traunse| ‚Wekor 
einen hr Geburtstag An reise 

Seiner Anaehöriger? und Treunde. 
Natürlich alten unsere besten 
unsche al allen anderen Ju- 

bilaren in at (reis. 

28 

In der Nyoeag kirche au Bern fand am 
/+ Febr 3 die dragung: yon Harceı 
Schneider ‚Jo Pin ai mit F ISchu- 
mi aus Burador kuct (neiie ie län (onsum- 

str. 6, 3oot Bern Tel. 45 57 42). Elisabeth Wursten Stärn', 4 und Suy 
Hühn' haben sih eben{alls email und wohnen seit 31.Härz2 IA+3 unte 
Cem elben Dach: Schulhaus ech igen- Vor ne ind schliesslich 

en wir er ont, RSS, 4 euer LOm und | ang)an riaer Nutations" 
Au er - upz ug an 23.Juni 4933 ieYder Kirche ıu 

ur En Schwarzefibura_ Irl Sul via Bacchini den Bund der Ehe 
Schliessen wird (Adres wo lersftasse 43 3065 Beiligen). All’ unseren 
jungen Eheleuten die een Glückwunsche ! 

SE 
Ursul d Ulrich. Tho ann -Bola (Ludu 3 b eudia lun- 
de de nr Anbunf! ah NN pp Ru a 4 Bee chen ; 
Jungen rdenbürger und u ler, e Glück für d ie Zukunft! 

28 
Daressanderunaen: Doris und Ueli Türler [Budaha, 8. ey wohnen seit 
A.Juni 4933 ar cler Fuchshu belsk.Q 30663 Jtiaen Tel. 58 52 82,- Hür- 
Sprecher Werner Jauch (Kick d.Zug) w Foaiık ab’ Mile Juli [973 nich! 

ehr an cler Inge 44 gond ern aeriedwe E, 042 Bern, 
kl. 2, Al 54. en is! ‚wie man wei > aus laus Lan 

Quaero, 3.204 , KR ıwur qleich von Arnus !Däne A nach Anh 
Pe 



Arbor USA wo ar are enr Sunkeln neuen zahnäratl chen Hochschule ar- 
beite! und oerne Besuch vom „Schw era arn' (kewartet, Er ist sei- 
em Chel “yon _der Un! # r us. N den USA mi ou Lise- 
olfe en sohn Yep nach r olgt Kir gedenkt für ca. 3 Jahre da - 
alte gu bleiben. Seine Se kl a Lang, D.D.S, 1a35 Mc JInture, 
Ann aroet Arbor [Michiaan 484oS [U N. Wir wünschen Quaero" uncFal 
milie milie_Ales ute N neuen Wir Un Skreis: - Nicht" ver f ei un 
uns auch Hans-Ludolf’ Hannı „The n 0 er) in Üdinaö' re holm, 
der alle IPEREH ung! bekannten herzlich nn ss t, Sowie 
fi RE Philipp in Oslo (Filou,4.2ua |Hellae J), der aanz Kurz ın Bern 
: Fk dus, I = Sir" Er ) i6F vor 2 Jahren u er "Eng. wei de. 
and nach Aush alien au ewan r+ und wor dort bei d 
Mfafeder: A Wa. ın Nhulunßu +at ia, von no aus wir ee air 

jeder 
erraschund!'Seine heuki Dadresse ist: Nik Probst, 

A GEI6SY (Japan Limited rporaie Services, “ ob ban 
iuukı-cho ra zuk a,665 Japan. -Jhm an allen 
elreuen im I Ind > ancl senden Wir unsere besien 
Grüsse und Wünsche und hoffen, dass es Euch wohl er - 
de ni Gerne erwarden wır Eure Nachricnten an die APV- 
dresse : Y.U.Würsten, Mi Yelsh.58 3042 Bern. 

llerzlichst/ 

Kurzbericht von der HPY-Jahresversammlung 1973 

Mittwoch, 4. Närı 1943, 20.49 Uhr im ronsen Saal des JEIME, 
Anwesend: 24 Mitql lieder. Entschuldigt: A4 Mit q leder 

1 Hauch der Jahresversamm lung vom 22.3.42 (publiziert im Hlieka 
Nr. 2 Ohne Diskussion genehmigt, 

2. ea des Obmannes: Nach der I 1949 boten sich fplaencle Md 
lichkeiten tum egense it en Lontakt: ‚Schwy2 are neh Nungsit 
de" vom 41.424. Jin im ‚casino, ‚die ver näglice- hunersee -Rundlährt u 
Big ust der, Schnuecs! tarn lag "vom 13 ag regt uncl u Wei'hn ach4g ie. 
cie ech! in neuer Torm an an, Bay hatt Ü hr: Wunde. wei Jubı 
bimberR ‚20 yahre M. Bug m Mingsiso hr untl ” HEN bh. z 
Ndyem ber I9F7: beide unter .. Be li ung > Chem en.“ Der ade r- 
hsland ist mit A Berta hlenden han Ps andam lie ern ei asken 
mif freiem Beitrag praktisch unverändert. Die Werbun r den Aktiven darf 
Ober nicht yernachlässiat werden.-JIn den |! Ad Hondt In Since! ausunserem 
Ureig Verstorben die (0 eraden Er ich Welt 1.hagust Jan) HN Erwin Schon 
(0.Maı! Chienn? Yinocl 6 6.) om ber ) Albert te rıı & Januar 4913 und Pr. Kurt 
kamsrein 1.Mär2 193).- Die I ersammlung ehr! cie Toten durch Erheben von den 
TZen 

a rompt erh Han: - Herzlichen Dank ür die 

— AI 



3, (assenbericht u Mi Mercer vom APV- Kassier Fred Tschantr&|fater, an- 
rant ausaeteill „un, Budge ne: Trotz bescheidener, Ni jeder beitrdae ars 

lich, Im Heimverein und dem Schwinerstdrn clie tolichen Züyien Anden ir! 
"er alt bw. La erbeitn ge zu ter Fur den tlieka sind die Deuckkoskı n 
mi ta: No = ar ‚eben. buhrt al len Mitgliedern, die dem AM 
ei len N unbedingt wendig e Banane, hen. Önne ie Dr 
Alen, Mehr beitra nme in unseren WVerpfliöhtungen nicht Mehr nach Dmmen, 

und Budäet wenden ‚nac Onhßruna des Deiisnrenberichtes mil henli- 
chem Janık an den“ehren amtlich ötigen Sier qulgeheissen und dem Vorsland 
Decharge erteih. 

u Nah) des Yorstandes und der Bevisoren, Yıl ‚Bedauern nimmt die 
krsamm! Ing N lenn+nis ton cdler Demission unser?s And ährigen Nutations - 
ührers Km’ I ter Merz, der dem Schwuzerst ja une nsbtsondere dem 
AN Hllvend vieler Jahre &berous wertvolle Di nsle Stel hai Wenn der AP 
heute einen so hohen Nita icderh hes. land | gu lhanels e En snist RS, Ss Ju einem 

Schr q arossen. u der undemidi chen Tikakeit ion Walter Mera !S4 orch [5. un) 
Aunuschr ıben. für seine enormt , BR; ich geleistete Arbeit möch“ 
ken wir ınm auch an dieser Stel le unseren herzlichsten Yank aussprechen 

Uncl In. in Seinen neuen Lebensabschnitt auch weiterhin alles Gute 

wünschen! = Leicer steht uns noch Kein Nach Oper. < wichtiaen Amt des 
wat onsLührers_ zur leriiau una (wer Meldet on zür diese Allgabe beim 

ie — Der Ubri %, Vorstand wird ın. der bisher en ua En rung 
wiedergewart: HU. Würsten, re ns $ Tschantre ‚[ässier, red burren, 
Skretäf: Beisitzer: Hannes J unck: er’ Baur ‚ na !+ter Breischer, 

Elisabet ithrich-Enael und Trih Reust. Als levisoren: Max Losinger 
und Mar Nudeager. Suppleant: |: Walter Trachsel. 

ne U d Verschiedenes: der ortra jon gear es Kehrli 
Seine In wöchi e Dussland reise A942 würde den lahnmen des neul- 

3 Hands Skenak findel Millwoch , den 44.343 ar „besong erer An 

im Hotel, oe tal, Are gie‘ ährige | nerzee-R Ape: bend-R Kr ah? 
ür den APV und die Führersch af+ Ist au mSi0g den 4.Se 
Ro angesetzt, tInd wir erwarten wieder eine Arosee 5 no m ug 

lover upper freien sich mit Vorliebe au Cem | lg 

zu Juß: een eic.\. Sehr wichha für. uns is! Auch. d 2 Vechenende 
yom La. % lember 4193 Kanderssie enge al arn 109", a 

unter en o:, 80 Jahre. e lormaa Onderse Er Tr NY zer slarh 

Bile auch dieged tum im Kalender dick anstreichen und reser- 
Vieren! 

Die lersammlung ankt der abtreten den Hiexa- Eau uipe ir Ihre 
Pop Arbeit A Ihre Nonschk Ing FiHile ı n eindelnen 

en ulhanden neuer kedakt: u: den Dank des 

De an die £hemaligen und der © galten, bi ner e Schliessi 
der ‚ gescho Hiche | des Si bends Uhr und man begi | 

sıch\'n den , Löwen‘ 2um gemüt lichen Ausklang” 

— Ab- 



ALBERT KEHRLI „ANTON” T 

In denersten lagen dieses Jahres st in 
seinem 16. Üebensjanr Albert [ehrlı aestor- 
ben. Sm Schwuzer&4ärn, bei der Ölledten 
Pfaderaenerafion und weil darüber hin- 
Aus ist @r als „NMnton’nicht nur bekannt 
sondern nahezu legendär gewesen. 

Was er unserer Abteilung De bedeıtel hat, 
kann hier nur aanı ku F den wichkaste 
Daten erwähnt werden. Jm brlanı e seines 
Le bes at er dem Sch wu2erstärn so viel 
ö eben selbstverst laneich und ohne jedes 

ebens dass keine Chronik es jemals 2u- 
Sammenfacsen wird. 

im 2 he äh ndl ‚irar er der Ligen en Hbteilun won 1943 
bei.£r wor damals Abıähr: 
Wortun übertragen : im A 
und al 1a in Rrienz das dirosse Nbteil > er en C rün 

ıC 

und somit wurd ke Vera 
bau der Züge var er slark beteili ah | 

wurde war ereiner cier Leiter. Jch erimere noch er an 
ig biterk Kalten Morgen au an Brienzer Rothorn, IE die Ab-ı 
teil ung, qu die Sonne wartend, sch iotterng und frierend in einer 
Hulde "Schutz suchte , die auze Schar durch seinen Humor unter- 

| hielt und eine heikle Stuoson reltete. Dass er Zuvor im n. res 
| die Nachhut überwachte, onnehin den schwersten ‚Luck sack Q| 
| und noch einen kleinen Mader, der nich! meh r mirk nie ‚oben 

drauf‘ selzfe und ihn sd das letzte Stück auf Gipfel 
| brachte das war eben „Anton 
| Er war einer der wenigen die in En and den m — I Alhr 
kurs absolvierten. Ja22 arandee gr er che erste Novergruppe ‚Te 
und übernahm deren Leit ung ler he er aka 
Doree in a, ch pr (ara) un Mit: ga in ee 
warer 3 [ des Schweizerischen oreroi achemen+s dA - 
ei. (1933). bi. Ense on! in Landersteg im Jahre [434 wa 
er für ie ergflegt vuonnahezu 3000 Pfadern efkspetiich 

os er bei all en Pbfleilcın sanlässen eleistet an Finton" 
bedürfte_cı uch einer besonderen Wür Des e 

nad Hei 2a inder orchesiers im Casino re a kon N orkani 

sro SOhEs uNe e.Bie BAER Wirken baum durchge Ihrt worden .Und 
dass er die Bratsche spie te, das ein Orchester ve cenoa Jnstrune 

| uar für Antons Le benseinsteliung von symbalischer Bedeutu of 
So wre noch manches 2uerwähen ‚denn“ wo Immer es Eines An Be 
aus dauernden Waders 2u selbstlosem Einsatz bedurfte , war „Antön"2u Naben 
Der ea" ister bis ın die letzien Tage Seines Lebens freu geblieben. Er war 
ohne weitel einer der allıeıt bereitösien Plader, die je den # ander haben. 



DIE 2weıte RUNDE BEGINNT ! 
RL RETTET TED ENTER TEE EEE TTEEERETTEE 

. 2weı Jahren haben lir uns im Schuyaerstarn Zur Einführung des \ior- 
breysiems (WÖLR - Piader - Baiders - Pover) antschlossen . Dies gesihsh mit 

Su Bageiserunga und geskumt suf die Em Yo Ks Scniselzerischen 
inderbordes mif seinen neuen Stulnmadelle les sehr shön und gut. 
Sicher auch zainleuchkend. Aber - haben wir uns nicht ein wenig au vol 

ed a 
Wir "wolen namlich nicht nur des \Vierslußnsysem (das ein schon grosse 
Arsprüche an die +tUhrer stely) - nein, wir wollen gleichzgeih Such einen 
neuen Betrieb mit Pro (et UNI Unemenm j wir U wollen nhaufontst+ und 
a vo A ne &r ale ‚und wir möchen die loedulahon 
einkähren . UN einem Stalen 22 lan ‚damit es endlich vorwärls 

. Onne. re Fr Veruste wie > im Ineg Sohn heisst. 
Vierslußreysem ist da. Und auch die Veruse sind - sehr sur Treyıcha. ‚er 

!konturen2" - nicht er eng! Die Wolßsluf yemn die Pfaderstuß hat 
leichier als rüner | w en Abstand eo drosser geuorden A 
Die Aeleren sind ja in der rs 
G@lbubt man. - Sie gr os In der Mehnmahl der Fälle nut. Sie sind olerswo; 
dot, wo Antiautoritst so gut Wie Unbetannt ist, wo Nitbestimmurg aus Scu lichen 
Gelunden ar nicht ul sein Eann und (Wo IDedukakon Lo-Instrukkon be- 
dewer. Si2 sind bei trgerdwelchen Junioren bei YB, beim SB | beim Schach- 
club | bei den Ponlonieren bei der Jugendmusik , beim landlnatmonkallolo Sl 
beten‘, in der Jugendriege dies TV ‚bei clen Jungfliegern , den Vertenrskadelen, 
Schusimmern USUS. 
no. Dei den £sicers and se ach Sie sen sich lieber anderswo ein - 

n ‚uniformieren und herumbefehlen. Sie finden \orbilder ‚denen sie nach- 
Kran und haben rolg. Sie lernen eHossS und köhnen an die 

Bons bauntonale und Schwelz£rmeiserschaft. Vieleicht sogar nacıı Paris, 
Bükarest oder Philsdelnio /USA an cs. 
Mit Jugend Fee zipel Au sin der Yonkuranz ungeslunte Mö Öglicukeilen. 
Uan teird 
Ind WB ton Fe Bir fördern nicht wwlr weren sb. Wir diskuheren. (öir 
machen nidnts aus dem machligen 2 an Wissen und Können ‚der uns 

st ‚nichts aus der vielgerühmen und Lochmademen | sn aheitlichen 
izhung“, welche die Redafınd =B it Janraenen IE . Wir machen 

nchs as den inernanonalen ®eaichü die uns in nier Fülle sur \er - 
32, siehen. '"Uan' ann heuk die rhlerkchnit NichF mehr anwenden. - 

en- "Ich‘ kann sie nich anwerdten ‚weil Imseloer nichts clan ver - 

_ AL —- 



Ter work sind qen wechselt — Bsst non endlich Talen schen‘ Lüir haben 
uns 2um Mi bekannt ‚Wr wollen nun auch etwas darıuS machen. 

\erzionen wir auf den” Vielger&nmlen "Alsusch! und machen wir unS an die Arbeit. 

Die Freude am Gelungenen ist mehr wert als jeder noch so irre Plausch. 
Die weile Paider-Bunde beginnt l 

Wusche. 

MEHR. DISZIPLIN Beı DEN WÖLFEN! 

Ben ‚den 5.Nära IB 

liebe Führerin” 
Wenn ich Rdbis Uniform sehe ‚ut es mir weh, dass er nicht mehr mit - 
machen weil. Jeden Samstag freudig 2U den Wolfslubungen au gehen, wäre 
ckch schon eiwas erreicht , glich der Eraiehung Unserer Enaben. Mehr 
Disiplin ware Sber auch sehr wonndlien, de cs Ihre “Arbeit such unndhg or- 
schwert , wenn ofimals so ein heilloses Durcheinander hemscht. Die Löildheit 
der Buben worte suf Pdbi sehr ansleckend! 
Vieleiont denten noch mehr Aleın so wie ich. (Nein Hann Heid meine Ansicht). 
Vielleicht \iesse Sich doch in einer Eiemversammlung mal klarslellen ‚oo die 
eilern nicht dach mehr Strenge bezrüussen würden“ — Vieleicht ist die An- 
23hl derer sehr gering die meinen bei den Wölfen könne man sich 
nchhigqg AUStoben. st die Meinung der elem nicht msssgebanat? 
em ee, Rufftzien sient den Lödlfen wohl an. Die Öfenteieinkeit 
Schaut Sie: 
Ich habe Innen nichts als gesielt und bin leider nicht n cier 

o@ Wu hellen. Oder dech? SBllen "ettos gelegentich Hüler an dien Wafs- 
us Jeilnehmen ? 
Vielen” Denk fur die Neuen zeitung: Icharstuliere Innen noch aum bestandenen 
Yurs as Ua-%- FKinerin. Ich bewordbte Ihren \dealismus und Qrusse se an 

heralich . Ries Gaule WwüÜrschend 

nn | 
„= j A: IN Eine Wolsmu ler” 

-# 

en. ae nuffaheg, | 
Fönnem Zn or De Namen Srd cer Ionlacnhon bekannt. ) 



-dem 2.209 für sein Urussoshlck" 
-der Neue Tschil für den \rönlings 
-dem AA. 

ZDOLIKOFEN 
BIENGSAPTEN 

Mit einem Aympiarien endspurt 
aller Bereillaen wurde Unser Yezım 
in Bengaren AM 2%. Mal Airgeweiht. 

Dapei waten: Alle \Nnes wenig Alen 
 emi ) viole Tominenle: VeIO 

Dilou , Semei £ at , Lou st 

‚Alen horalichen Dan. [ürs dabeisein 

DES lEim Weird vermialel für Lurse (4.50). 

Allen lo&\en und Rlsaiern ‚die andem 
drei Ah (23x30 Personen) ei - 
nahmen yes hier für die 
gute ots 

H 

\r ln "Intasklick! (jelat WISsen alle, iser die INS wirtlan waren) 
-der Neue ir \r ihr !üer ha die (otosnuss ?' ds ein RblıLumshit wUrdE. 

Spacht. 

De hrarmannsch 

elaen Barg. 
Ruchd& Hatlermammschaften 
zrreichen teine Spkenpistae: 
Schwyaersiam 
Shusaerskdm 7 N: Malz a. 

Zum 50. Mal fand am 6.Har 
dss "Qvor durch Bem'siat. Als 
et Hedifindersbeilung war 

oses Jahr do) X am Scart: 
Die Fonrermamschsft Starlele. 
he he Ist. D ‚die. Plader 

in der Ia4. I Um da 

En e \oraen Volehrs- 
olen Beın bel e. die 

con Auelt- 

:Ase 25 

nen 
PER 3] un 





Seit Mitte dieses Jahres be- 
S ‚ers den ler Dumen 
der ern ger se 6 eıne Be 

- . ratunas er along 
nn 2 _ . kur2 JS genan 
Fr n INA | mit venien Mi heln Jen eindl- 
VIEL DOLL N I QU  mols kahnlen Keller in ori- 

. > Ann . : nl ® Ber raue 

Was Dezwackt nun clasJU 

r ,3U. 05 a ung Ar 
_ leitung 2 ; Serösthilt "pill 

nn e N 
TOR ER. DEM - Buche a aa nd ®syc ale 
2 ie, en —— = - fun ton ai len Erzi BR 

| U 3 ur e na und des - 

LOSE UND POCHATER ar DR Bier . orische 7 eos Ei 
| TUESG_ 2 Schullpflic lichti er, Alter bei 

Eehüfkch em? Roblemen 

sich das JU Keuctz 

SIMR OU FOR BE
RATIG DA 

ur DE ae RIG
KEITE HES( a 

Koklan men. festgel Pr 
vergl P elease) Son en 

eine Beratungsse/ e für 
Probleme Er weı testen Sınne 
sein; seien dies probleme 
im EHernhaus, in der 
Lehre, der Schule .... Ein et | 
weiterer V are), man geh . = Ge 

einfach hin | keine gen a. SS E 
An el dungen == \ 

Neben dieser Höglichk ichkeit i 

ler Beratu ng an 0aS 1 
JU immer. Mehr ıu ai nem = . 
Or+ des Einander- Ir As = 
und KLennenlernens en 
wickelt. Dies ri 
ın keinem falle d gg 

setungen er 4 N 
clas 7 soll \ichst 
ni ugend| Iche gestalkt 
werden‘ 

u Ale 



So stehen Tischtennis 

uncl IBillarol-Tisch Zur 

ertügung, man kann 

musı2ıeren | Husiılc horen, 

oder auich nur zusammen. 

sıtzen. 

Gerade auf Jiese 

Weise kommt es ımmer 

wieder 2u Diskussionen 

oder teise.berichten... 

die den [ontakt unter 

den Beteil 19 ten fördern. 

Veranstaltungen usw. werden von den Jugendlichen 

Selbst organı- 

siert. 

doch in for mie- 

re Dich selbst: 

Öffnungszei 

töglich, Ohre 

Sonntag von 

p.00 - 2300 Uhr. 

Kick 



) Sm Potruherungsanhelen vom 2%8.Apal RB komeen algpmein nur 
wenige Neulinge u mmen Werden ‚Was woul einserseils auf 
ie hafle Wetbung “und anderrseits auf Führzrmanapl urück- 

en |$. auführ 

Zur Forderung der BezidLuungen der einzelnen Schuyzerstidm A 
eilungen wurde zin Rieger - Informstonsbist ins loben gaulen, 
Ks SPomdisch @ nach Bedddurs arscheinen Sol. 

zur Ordnung und Bekämpfun wu Kioson m @rps kunde ein 
Iosansab qazaıüındet. Inm L.a on: allas,Diber Ind haqu. 

) N yore Lin. eine unlerhallende Aufütrung ‚sellenweise au Jar 
&pisccdlen ‚doch mit allichen originellen een bes>mdes US a 
Detorahon ' bektift . Neichses Tlal Bille wermend Anspielungen auf den 
SNWyUETSIERN. 

PS om Ableilungsberch SMeTa: 
Unserem scheidenden AL !20f' möche ich im Namen der 
Abkettura für sein Isirkon noch einmal tmesiens denen. Pin 

Je nächse Schwyzersäm-un findet am 2. Juni und sm J5.Joni Y 
Ja. Diesma (sid weder einmal ein CABIBLUN sein. Men a 

Tradtilıon bielet ade Einnokt eine Zirtusnummar. 

Am 20. Mai fsnd die jduriche sr —Tlihreruersemmlong stalt. (Wiederum 
am 5 au) einigen Neubese | 

- Volßssluk:Marroni (Hays) Übemimmt die, Sue vn Tha 
. Raiders : Rsch wid von Luduo bplbs( 8.205). 
° . : 20h Ubergist die Abteiltı Pingo 

arzg : ern usird Quicts NachfBlcger. 
endlich tönnie der fosen des 3% -COomsms baselat lserden. 
Ver Beschluss der COrpsleilung , einen Führr-Jahresbeihen IONT.29.- 

anaulühen ‚wurde angefchlen. 

Der Pfladfinderbestand Lover ‚Führer | Laider , Peder WDÄlf ) des 
Gntonaluerbandes Bem -Aare betrug zer A. Jansen ar bORo Ave. 

(Vorjahr 6202). 

All 



INTERNATIONALE MELDUNGEN 

Unler dem Thema "Lernen durch Pienen" findet nn Nairobi (ken >) 
vom 46.- 24. Juli MR die AUse Pedfnderwedionferena statt. 
werden Delegierenaruppen aus 404 ländem erwark+. 

Indische Plader haben mit Ale des 'scout universal Fund" Uniformen 
und einige \sb,send Moler Stof nach Barala Desn aelielert ‚ga 
dort wegen des xhem hohen Stofpreises nur wenige "Pfader eine 
Uniform tragen können. 

Die 'Oeutsche PRafinderschsft St-Georg' har sich Aur Br ing 
macht eine Zusammenslelung der Pfader Unertümfe un \serpia 
Gropss au veröfenHichen. aA grses Buch Über Sesera: o° Ranien , 
Deutschland | Liechlenslein ‚ Nigcer\anole und Ale Schwelle i+ bereHs 
ofschienen . Noch > diesom hr sol ein aweler Band Über Am- 
nd , Schweden on Dänemark, rund, Band Arassbritenien, 
Fanta | orlue | , Malen ‚Griechenland ‚Türkei und ISraeı 
2um Vesta uf ae on. 
(enälllich lan \Geörgs Venag' , A000 Dusseldorf 22 , ar 

Die libangsische Prahınderschaft har von der ierung land 
oerhallen ‚um ein Lagergelände ein2unchlen . Der Or er runol 

235 ku ndrdlich von Beirut. 

Im Tschad haben die Piader eine Leine Lapele gebaut 
und mit dem Anbau eines Z3aumucsolileldes begonnen . 
Andere Efader haben ginen "Wheat cloo" gearluuder, DLm 
alen lautlen ,Lranten und Armen zu heilen. 





\SE JOS, Ss Auch in an „ In1oga Nein, 
“y OnNgE ei Dei 
RL der. SR \Afr 

Ken GO, Mm Ur 
nen. in Kr ar Me NIC, 
a ul dor Roiou I oo ad dom 
AUllovor Ude 

ns S der Raie ichE age brau nuehL, 
RC N Sn r \ohon; Dass Oi 

Sr BR onMı 

hir das S hodeboan SCHWYZ zorstamn, Da 
0 Kr 1518 celE u lee n ai 
\ 

Ai „oh une TORBS LES 0 m viele 

Klober ı EN sicht DE ana Ar 
AU NaSsöm 

un, era 
elommen (nie AUC schon las 
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Herrn 

Veli Studer 

Steingsrubenwasg 24 

Wenn NAdressat umaezoae 
bite Zeitu ng nicht a) 
Senden, Sondem uns die 
neue Adresse Gemäss 

ı Nr.272 mit Larde melc 

Bigdfınder Schwyzerstärn 3028 Spie gel 

 — nz m m me rn a a m ne er 

3000 Bern 1b Burgernziel 

IH technischen Hr zu da technisch 

- Leibchen S (Ylein 
mittel); +- 
fe\ 

- Kleber  dAumisichia 7 
. NOISS ig 7-90 
% - Anstecknüdelchen A.Eo 

Jubilaumspack (ale dre 
on 
Überall inkl. Versand 

inzonlun itae ‚ort ZONlU ‘ mit genauen 
en 
de 15817 
alinder SEzInuzer - 

Ben 

Biber Fülli +otos : Lex 
j 

18 


